
Prizes
Trophees/ Award

Contact person
Ansprechpartner

For more information, please contact us at the 
Passive House Institute: 
Ansprechpartner am Passivhaus Institut ist:

Dr.-Ing. Benjamin Krick
benjamin.krick@passiv.de

We look forward to your submissions and wish you the best of luck!
Wir freuen uns über eine rege Teilnahme am Award 
und wünschen viel Erfolg!

Univ. Prof. Dr. Wolfgang Feist          Dr.-Ing. Benjamin Krick

The winning components in each category will receive a spe-
cial certificate showing the Component Award logo along with 
their category and rank, valid until the end of 2015. In addition, 
winners will be eligible for a free full colour advertisement in the 
Conference Proceedings of the 18th International Passive House 
Conference, and in the Exhibition Catalogue if an exhibition stand 
has been booked. Second and third place winners will receive a 
special certificate, valid through 2014, as well as a free upgrade if 
an advertisement is booked in the Conference Proceedings and in 
the Exhibition Catalogue if an exhibition stand is booked.
The winners may also use the Component Award logo with their 
category and rank for their own advertisements for as long as the 
certificate is valid. The certificate and a plaque will be presented 
at the 18th International Passive House Conference. The partici-
pants will be informed of the results of the Component Award in 
advance.

All participants will be mentioned in the Component Award 
booklet, published by the Passive House Institute. The names of the 
winners will be mentioned along with their ranking. Other partici-
pants will be mentioned upon request. This publication will contain 
all relevant results including the quoted prices. A complementary 
copy will be sent to all participants.
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Preise

Die Sieger-Komponente jeder Kategorie erhält ein bis Ende 
2015 gültiges Sonderzertifikat, auf dem das Logo des 
Component Award mit Kategorie und Platzierung abgebildet 
ist. Zusätzlich erhalten die Gewinner eine kostenfreie, farbige 
Anzeige im Tagungsband zur 18. Passivhaustagung – ebenso 
im Katalog zur begleitenden Ausstellung, sofern Standfläche 
gebucht wurde. Die Zweit- und Drittplatzierten erhalten ein bis 
Ende 2014 gültiges Sonderzertifikat sowie ein kostenfreies Up-
grade bei einer Anzeige im Tagungsband und, bei Buchung von 
Standfläche, im Ausstellerkatalog. Die Gewinner können auch 
für andere Bereiche der Eigenwerbung das Logo des Component 
Award mit Kategorie und Platzierung nutzen, solange das 
Zertifikat gültig ist. Das Zertifikat sowie eine Plakette werden 
öffentlichkeitswirksam auf der Internationalen Passivhausta-
gung überreicht. Das Ergebnis des Awards wird den Einreichern 
vorab mitgeteilt.

Alle Teilnehmer werden außerdem in einer Dokumentation 
zum Component Award genannt, die vom Passivhaus Institut 
veröffentlicht wird. Die Preisträger werden namentlich mit 
ihrer Platzierung erwähnt, für alle anderen ist dies auf Wunsch 
möglich. Die Dokumentation enthält dabei alle relevanten 
Ergebnisse, auch die Angebotssummen. Alle Teilnehmer 
erhalten die Dokumentation kostenlos.
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TeilnahmeParticipation

The Passive House Institute is announcing its very first Component 
Award, recognising high-quality, cost-effective Passive House 
Components. This first edition of the Award will be dedicated to 
windows. The award ceremony will take place at the 18th 
International Passive House Conference, to be held in Aachen, 
Germany, on 25 and 26 April 2014.

A detached house will serve as the evaluation basis. For this 
building, participants will offer windows, (including installation) 
at their consumer prices. Participants will enter these windows, 
along with their thermal performance values, into an Excel data 
sheet provided by the Passive House Institute. The building will be 
optimised with regard to investment and energy costs based on 
the input provided by the participant, and will be compared with 
a building with „standard windows“ in accordance with German
legal requirements. The results will be determined in terms of 
monetary savings made possible by each window with regard to 
the present value (life cycle costs). The offer providing the biggest 
savings will win.

Erstmalig schreibt das Passivhaus Institut mit dem Component 
Award einen Preis aus, der hochwertige und kostengünstige 
Passivhaus-Komponenten prämiert. In der ersten Auflage geht 
es um die Komponente Fenster. Die Verleihung des Awards erfolgt 
im Rahmen der 18. Internationalen Passivhaustagung 
(25.-26.04.2014).

Bewertungsbasis ist ein Einfamilienhaus. Der Teilnehmer bietet für 
dieses Gebäude Fenster inkl. Montage mit Endkundenpreisen an. 
Angebot und thermische Kennwerte gibt der Teilnehmer in eine 
vom Passivhaus Institut vorbereitete Excel-Maske ein. Durch diese 
wird das Gebäude, unter Einbeziehung der Eingaben des Teilneh-
mers, hinsichtlich der Investitions- und Energiekosten ökonomisch 
optimiert und mit einem Gebäude mit „Standard-Fenstern”,  
entsprechend dem Referenzgebäude nach EnEV, verglichen. Als  
Ergebnis wird die monetäre Einsparung durch die Passivhaus-
Fenster mit Bezug auf den Barwert (Lebenszykluskosten) aus-
gegeben. Es gewinnt das Angebot mit der größten Einsparung.

• Teilnehmen können alle Passivhaus-Komponenten, die vom  
 Passivhaus Institut zertifiziert und spätestens ab dem Zeitpunkt  
 der Preisverleihung bestellbar sind.

• Einsendeschluss ist der 01.03.2014. Bis zu diesem Zeitpunkt  
 müssen auch alle thermischen Kennwerte in geprüfter Form  
 vorliegen. Bei laufenden Zertifizierungsprozessen muss bis dahin  
 ein unterschriebener Zertifikatsvertrag vorliegen.

• Die in der Bewerbung angegebenen Kosten müssen mindestens  
 ein Jahr ab der Preisverleihung bestehen bleiben.

• Der Component Award wird für die Klimazone kühl-gemäßigt  
 (Frankfurt/Main) vergeben. Es wird nach den Bauarten Holz,  
 Holz-Aluminium, Aluminium und Kunststoff unterschieden 
 (Wertung einer Kategorie jeweils ab drei Teilnehmern).

• Um die Preisunterschiede in verschiedenen Ländern auszu- 
 gleichen, werden die Angebote mit dem Verbraucherpreisindex  
 auf Deutschland kalibriert.

• Mit den Bewerbungsunterlagen werden Pläne des Beispiel- 
 gebäudes geliefert und die anzubietenden Fenster geometrisch  
 definiert. Für Verglasungsstärke und Abstandhalter gelten die  
 Werte aus dem Zertifikat bzw. statischen Notwendigkeiten. 
 Die Beschichtung ist frei wählbar. Als Entfernung zwischen Werk  
 und Baustelle sind pauschal 50 Kilometer anzunehmen.

• The Award is open to all Passive House Windows, certified by the  
 Passive House Institute and available for purchase by the date of  
 the Award Ceremony.

• The submission deadline is 1 March 2014. Confirmed thermal  
 performance values must have been submitted by this date. 
 A signed certification contract must be provided in case of 
 ongoing certification procedures.

• The costs stated in the submission must remain unchanged for at  
 least one year after the presentation of the Award.

• The Component Award refers to cool, temperate climates 
 (reference location: Frankfurt, Germany). Award categories will 
 be based on construction types: wood, wood/aluminium, 
 aluminium and PVC (a minimum of three submissions is required  
 for each category to enter the award).

• In order to make up for different price levels in different   
 countries, all quotations will be calibrated for Germany using the  
 consumer price index.

• The submission documents include plans of the sample building  
 along with the required window dimensions. The glazing 
 thickness and the spacers will be based on the values stated in  
 the certificate and on glazing statics. The coating can be selected  
 individually. The distance between the factory and the 
 construction site will be assumed to be 50 kilometres for all  
 submissions.

www.passiv.de/awardswww.passiv.de/awards

New Certification?
Neue Zertifizierung?

Manufacturers who decide to have their 
product certified as a result of the Component 
Award will receive a discount on the 
certification costs. The same will apply for 
additional calculations of cross-sections and 
elements for existing certificates. 
Please feel free to contact us!

Hersteller, die sich aufgrund des Component 
Award zur Zertifizierung ihres Produktes 
entschließen, erhalten Rabatte auf die 
entstehenden Zertifizierungskosten. 
Gleiches gilt für zusätzliche Berechnungen 
von Schnitten und Elementen bestehender 
Zertifikate. 
Bitte sprechen Sie uns an! 


